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Buch
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um die Mensch heit und die El fen zu ver nich ten. Um die se Macht zu rück zu drän gen 
und zu be sie gen, be nö tigt der Dru i de Alla non die Un ter stü zung von Brin Ohms
ford, der Hü te rin der El fen stei ne. Denn nur Brin be herrscht das Zau ber lied der 
 El fen. Doch das Böse hat Alla nons Schritt vo raus ge se hen, und auf Brin war tet nun 
ein Schick sal, das schlim mer ist als der Tod. Nur wenn sie be reit ist, sich selbst auf

zu ge ben, gibt es noch Hoff nung für Men schen und El fen …
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1

Den vier Län dern stand ein Wech sel der Jah res zei ten be vor, als 
der Spät som mer lang sam in den Herbst über ging. Vor bei wa ren 
die lan gen, ru hi gen Tage der Jah res mit te, an de nen brü ten de 
Hit ze den Gang des Le bens fast zum Still stand brach te und das 
Ge fühl vor herrsch te, für al les aus rei chend Zeit zu ha ben. Zwar 
hing die Somm er wär me noch in der Luft, doch die Tage wur
den all mäh lich kür zer, die feuch te Luft wur de tro cke ner, und 
die Er in ne rung an die Un mit tel bar keit des Le bens er wach te von 
neu em. Über all lie ßen sich An zei chen des Über gangs er ken nen. 
In den Wäl dern von Schat ten tal ver färb te sich das Laub be reits.

Brin Ohms ford blieb vor den Blu men bee ten ste hen, die den 
Weg auf der Vor der sei te ih res Hau ses be grenz ten, und ver lor 
sich so gleich im An blick des tief ro ten al ten Ahorns, der den Hof 
über schat te te. Es war ein ge wal ti ges Exemp lar mit knor ri gem 
Stamm. Brin lä chel te. An die sem be tag ten Baum hin gen so vie le 
Kind heits er in ne run gen. Ohne nach zu den ken, ging sie hi nü ber.

Sie war ein hoch ge wach se nes Mäd chen – grö ßer als ihre El tern 
oder ihr Bru der Jair, fast so groß wie Rone Leah –, und ob wohl 
ihr schlan ker Kör per zart wirk te, war sie so kräf tig wie die an
de ren. Jair wür de in die sem Punkt frei lich wi der spre chen, aber 
nur des halb, weil er schon ge nü gend Prob le me da mit hat te, sei
ne Rol le als Jüngs ter an zu neh men. Am Ende blieb ein Mäd chen 
ein Mäd chen.

Sie strich zärt lich über die raue Ahorn rin de und ließ den Blick 
hi nauf zum Ge wirr der Äste über ihr wan dern. Lan ges schwar
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zes Haar um rahm te ihr Ge sicht, und es konn te kein Zwei fel be
ste hen, wes sen Kind sie war. Vor zwan zig Jah ren hat te Ere tria 
ge nau so aus ge se hen wie ihre Toch ter jetzt, vom dunk len Teint 
über die schwar zen Au gen zu den wei chen, zar ten Ge sichts zü
gen. Brin fehl te nur das feu ri ge Tem pe ra ment ih rer Mut ter. Das 
hat te Jair ge erbt. Brin hat te das We sen ih res Va ters: kühl, selbst
si cher und be herrscht. Als Wil Ohms ford ein mal sei ne Kin der 
ver gli chen hat te – wozu ihm ei nes von Jairs eher ta delns wer ten 
Miss ge schi cken den An lass ge lie fert hat te –, war ihm weh mü
tig auf ge fal len, dass Jair zu al lem fä hig war und Brin eben so, 
sie al ler dings erst nach reifl i cher Über le gung. Brin wuss te nicht 
mehr ge nau, wer bei die ser Straf pre digt schlech ter da von ge kom
men war.

Sie ließ die Hän de seit lich am Kör per ent lang glei ten und er
in ner te sich da ran, wie sie ein mal das Wünsch lied auf den al ten 
Baum an ge wandt hat te. Sie war noch ein Kind ge we sen und hat te 
mit dem El fen zau ber he rum pro biert. Es war Hoch som mer ge we
sen, und sie hat te mit dem Wünsch lied das grü ne Somm er laub 
des Ahorns in herbst li ches Feu er rot ver wan delt; in ih rem kind li
chen Den ken fühl te sie sich da bei völ lig im Recht, denn Rot war 
schließ lich eine weit hüb sche re Far be als Grün. Ihr Va ter war wü
tend ge we sen; der Baum hat te fast drei Jah re be nö tigt, um nach 
dem Schock wie der sei nen na tür li chen Rhyth mus zu fin den. Das 
war das letz te Mal ge we sen, dass sie oder Jair den El fen zau ber an
ge wandt hat ten, wenn ihre El tern in der Nähe wa ren.

»Brin, komm, hilf mir bit te, den Rest zu sam men zu pa cken.«
Ihre Mut ter rief nach ihr. Brin tät schel te den al ten Ahorn ein 

letz tes Mal und dreh te sich zum Haus um.
Ihr Va ter hat te dem El fen zau ber nie mals ganz über den Weg 

ge traut. Vor et was über zwan zig Jah ren hat te er die El fen stei ne, 
die ihm der Dru i de Alla non ge schenkt hat te, ein ge setzt, um die 
Er wähl te Amb er le El es se dil auf ih rer Su che nach dem Blut feuer 
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zu be schüt zen. Der El fen zau ber hat te ihn ver än dert; das war ihm 
da mals schon klar ge wor den, auch wenn er nicht ge wusst hat te, 
in wel cher Wei se. Das war erst nach Brins und spä ter nach Jairs 
Ge burt off en kun dig ge wor den. Nicht bei Wil Ohms ford hat te 
sich die Wand lung ge zeigt, die der Zau ber be wirk te, son dern bei 
sei nen Kin dern. Sie tru gen die sicht ba ren Fol gen der Zau be rei 
in sich – sie und viel leicht alle kom men den Ohms fordGe ne
ra ti o nen. Wo bei sich bis lang nicht si cher sa gen ließ, ob das auf 
den Zau ber des Wünsch lie des zu traf.

Brin hat te ihm den Na men Wünsch lied ge ge ben. Wenn man 
et was wünsch te, wenn man es be sang, er füll te sich der Wunsch. 
So war es ihr er schie nen, als sie die Kraft in sich zum ers ten Mal 
ent deck te. Früh er fuhr sie, dass sie mit ih rem Lied das Ver hal ten 
von Le be we sen be ein flus sen konn te. Sie konn te das Laub des al
ten Ahorns ver än dern. Sie ver moch te ei nen ra sen den Hund zu 
be sänf ti gen. Sie konn te ei nen Wild vo gel ver lo cken, sich auf ih
rer Hand nie der zu las sen. Sie konn te sich selbst zum Teil je des 
be lie bi gen Le be we sens ma chen – oder das Tier zum Teil ih rer 
selbst. Wie sie das be wirk te, wuss te sie nicht ge nau; es ge schah 
ein fach. Wenn sie sang, stell ten sich Me lo die und Text ganz ohne 
Ab sicht und ganz von al lein ein – als wäre es die na tür lichs te Sa
che von der Welt. Sie war sich des sen, was sie sang, stets be wusst 
und gleich zei tig auch nicht, da ihr Den ken in un be schreib li chen 
Ge füh len ge fan gen war. Die se Ge füh le durch flu te ten und durch
wall ten sie, er zeug ten et was Neu es in ihr. Und da rauf hin pfleg te 
sich der Wunsch zu er fül len.

Das war das Ge schenk des El fen zau bers – und auch sein Fluch. 
Ihr Va ter hat te es als Letz te res er ach tet, als er die se Fä hig keit bei 
sich ent deck te. Brin wuss te, dass er sich tief im In nern vor dem 
fürch te te, wozu die El fen stei ne in der Lage wa ren, und vor dem, 
was sie bei ihm be wirkt hat ten. Nach dem Brin den Hund der 
Fa mi lie dazu ge bracht hat te, hin ter sei nem Schwanz her zu jagen, 
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bis er vor Er schöp fung fast zu sam men brach, und spä ter den gan
zen Ge mü se gar ten hat te wel ken las sen, ver kün de te ihr Va ter, 
dass nie mand mehr die El fen stei ne be nut zen dür fe. Er hat te sie 
ver steckt und nicht ver ra ten, wo sie zu fin den wä ren. Seit her wa
ren sie in die sem Ver steck ge blie ben. Zu min dest glaub te das ihr 
Va ter. Sie war sich des sen nicht so si cher. Ein mal, es war noch 
nicht vie le Mo na te her, hat te Brin be merkt, wie selbst ge fäl lig Jair 
grins te, als von den ver steck ten El fen stei nen die Rede war. Jair 
wür de frei lich nichts ver ra ten. Aber sie wuss te, wie schwie rig es 
war, vor ih rem Bru der et was ge heim zu hal ten, und sie ver mu
te te, dass er das Ver steck ent deckt hat te.

Rone Leah kam ihr an der Ein gangs tür ent ge gen, groß und 
kräf tig. Das rost brau ne Haar hing lo cker auf die Schul tern und 
wur de nur von ei nem brei ten Stirn band ge bän digt. Ab schät
zig kniff er die grau en schel mi schen Au gen zu sam men. »Wie 
wäre es, wenn du auch ein mal ein biss chen mit an packst, ja? Ich 
schuf te mich hier ab und ge hö re nicht ein mal zur Fa mi lie, um 
der Kat ze wil len!«

»So oft, wie du hier bist, möch te man das aber fast glau ben«, 
fopp te sie ihn. »Was gibt es noch zu tun?«

»Die se Sa chen müs sen noch raus, das wäre dann wohl al les.« 
Eine An zahl von Le der tru hen und klei ne ren Koff ern war im 
Ein gang ge sta pelt. Rone nahm den größ ten. »Ich glau be, dei ne 
Mut ter braucht dich im Schlaf zim mer.«

Er ver schwand nach drau ßen. Brin ging durch das Haus zu 
den hin ten ge le ge nen Schlaf zim mern. Ihre El tern be rei te ten sich 
auf die all jähr li che Herbst fahrt zu den ent le ge nen Ge mein den 
im Sü den von Schat ten tal vor, eine Rei se, durch wel che sie über 
zwei Wo chen von zu Hau se ab we send sein wür de. Nur we ni ge 
Hei ler ver füg ten über sol che Fä hig kei ten wie Wil Ohms ford, 
und im Um kreis von fünf hun dert Mei len um das Tal gab es kei
nen. So be reis te ihr Va ter zwei mal im Jahr, im Früh ling und im 
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Herbst, die ab ge le ge nen Sied lun gen und bot sei ne Diens te an, 
wo sie be nö tigt wur den. Ere tria be glei te te ihn stets; sie war ih rem 
Mann eine gro ße Hil fe und kann te sich in der Pfle ge der Kran
ken und Ver letz ten eben so gut aus wie er. Die se Rei se muss ten sie 
nicht un ter neh men – und hät ten es wohl auch nicht ge tan, wä
ren sie we ni ger ge wis sen haft ge we sen. Doch Brins El tern emp
fan den es als ihre Pflicht. Dem Hei len hat ten bei de ihr Le ben ge
wid met, und dem ent spre chend ernst nah men sie die se Auf ga be.

Wenn sie sich auf die sen Fahr ten der Nächs ten lie be be fan
den, muss te Brin auf Jair auf pas sen. Dies mal war Rone Leah 
vom Hoch land he run ter ge kom men, um ein Auge auf die bei
den zu wer fen.

Brins Mut ter pack te ge ra de die letz ten Sa chen ein, als Brin 
das Schlaf zim mer be trat. Sie schau te auf und lä chel te. Lan ges, 
schwar zes Haar fiel auf ihre Schul tern, und sie strich es sich aus 
dem Ge sicht, das kaum äl ter wirk te als Brins.

»Hast du dei nen Bru der ir gend wo ge se hen? Wir sind fast zum 
Auf bruch be reit.«

Brin schüt tel te den Kopf. »Ich dach te, er wäre bei Va ter. Kann 
ich dir hel fen?«

Ere tria nick te, nahm Brin bei den Schul tern und zog sie ne ben 
sich aufs Bett. »Ich möch te, dass du mir et was ver sprichst, Brin. 
Ihr wer det das Wünsch lied nicht be nut zen, so lan ge dein Va ter 
und ich un ter wegs sind. We der du noch dein Bru der.«

Brin lä chel te. »Ich be nut ze es prak tisch über haupt nicht mehr.« 
Sie blick te ih rer dun kel häu ti gen Mut ter ins Ge sicht.

»Ich weiß. Aber Jair, auch wenn er glaubt, ich wüss te nichts 
da von. Je den falls wün schen dein Va ter und ich, dass ihr es in 
un se rer Ab we sen heit nicht be nutzt. Hast du mich ver stan den?«

Brin zö ger te. Ihr Va ter be griff wohl, dass sei ne Kin der den El
fen zau ber in sich tru gen, aber er woll te nicht ak zep tie ren, wie 
gut und nütz lich das Wünsch lied war. »Ihr seid, so wie ihr seid: 
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in tel li gen te, be gab te Men schen«, sag te er im mer. »Ihr braucht 
we der Trick noch List, um vo ran zu kom men. Seid ein fach, wer 
ihr seid, ohne das Lied.« Ere tria un ter stütz te die sen Rat, ob gleich 
er durch aus dul de te, dass sie sich da rü ber hin weg setz ten, so bald 
es sich un auff äl lig ma chen ließ.

Lei der ge hör te Un auff äl lig keit nicht ge ra de zu Jairs Stär ken. 
Jair war im pul siv und bis zur Pein lich keit stur; was nun das 
Wünsch lied an ging, so hand hab te er es, wie es ihm ge fiel – so
lan ge er da mit ohne Schwie rig kei ten durch kam.

Und der El fen zau ber wirk te bei Jair et was an ders …
»Brin?«
Ihre Mut ter riss sie aus ih ren Ge dan ken. »Ich wüss te nicht, 

wel chen Un ter schied es macht, wenn Jair mit dem Wünsch lied 
her um spielt. Es ist doch nur Spiel zeug.«

Ere tria schüt tel te den Kopf. »Selbst ein Spiel zeug kann ge fähr
lich wer den, wenn man es falsch be nutzt. Ab ge se hen da von soll
test du den El fen zau ber in zwi schen gut ge nug ken nen und wis
sen, dass er nicht harm los ist. Also, hör gut zu: Du und dein 
Bru der, ihr seid bei de dem Al ter ent wach sen, da Va ter oder Mut
ter stän dig auf euch auf pas sen müs sen. Aber ein klei ner Rat schlag 
hin und wie der kann ja nicht scha den. Ich möch te nicht, dass ihr 
euch in un se rer Ab we sen heit des Zau bers be dient. Ver sprich mir 
das – und dass du Jair da von ab hältst, ihn zu be nutzen.«

Brin nick te lang sam. »Es ist we gen der Ge rüch te von den 
schwar zen Wand lern, nicht wahr?« Sie hat te die Ge schich te ge
hört. Un ten im Gast haus re de te man die ser Tage von nichts an
de rem. Schwar ze Wand ler – laut lo se, ge sichts lo se We sen, ge
bo ren aus schwar zer Ma gie, die aus dem Nichts auf tauch ten. 
Man che be haup te ten, der He xen meis ter und sein Ge fol ge kehr
ten zu rück. »Ist das der Grund?«

»Ja.« Brins Mut ter lä chel te über ihre schnel le Auff as sungs ga be. 
»Nun ver sprich es mir.«
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Brin er wi der te das Lä cheln. »Ich ver spre che es.«
Nichts des to we ni ger hielt sie das Gan ze für ba ren Un fug.
Das Pa cken und Aufl a den nahm eine wei te re hal be Stun de in 

An spruch, dann wa ren ihre El tern rei se fer tig. Jair kam aus dem 
Gast haus zu rück, wo er für sei ne Mut ter zum Ab schied eine Le
cke rei be sorgt hat te, die sie ger ne moch te, und man sag te sich 
ge gen sei tig Le be wohl.

»Denk an dein Ver spre chen, Brin«, flüs ter te ihre Mut ter ihr zu, 
küss te sie auf die Wan ge und drück te sie fest an sich.

Dann sa ßen die Ohms fordEl tern in dem Wa gen, in dem sie 
ihre Rei se ab sol vie ren wür den, und fuh ren lang sam die stau bi
ge Stra ße hi nab.

Brin schau te ih nen nach, bis sie au ßer Sicht wa ren.

Brin, Jair und Rone Leah gin gen am Nach mit tag in den Wäl dern 
des Ta ls wan dern, und als sie schließ lich den Rück weg an tra ten, 
war es schon spät am Tag. Die Son ne nä her te sich dem Ho ri zont 
des Tals, und die kur zen Mit tags schat ten im Wald hat ten sich im 
Abend licht in die Län ge ge zo gen. Es war noch eine Stun de Weg 
zum Dorf, aber bei de Ohms fords und der Hoch län der wa ren die
sen Weg schon oft zu vor ge gan gen und fan den sich auch in stock
fins te rer Nacht im Wald zu recht. Sie gin gen leich ten Schritts da
hin und ge nos sen das Ende des wun der vol len Herbst ta ges.

»Sol len wir mor gen fi schen ge hen?«, schlug Rone vor. Er grins
te Brin an. »Bei die sem Wet ter ist es ganz gleich gül tig, ob wir 
et was fan gen oder nicht.«

Als Äl tes ter der drei ging er zwi schen den Bäu men vor ne weg. 
Er trug sein Schwert quer über den Rü cken in der ver schramm
ten, ab ge wetz ten Schei de, und es zeich ne te sich als va ger Um
riss un ter sei nem Jagd man tel ab. Einst hat te es der Thron fol ger 
von Leah ge tra gen, aber es wur de längst für die sen Zweck nicht 
mehr be nutzt. Rone je doch moch te die alte Klin ge, die vor Jah
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ren sein Ur groß va ter Men ion Leah um ge schnallt hat te, als die
ser zur Su che nach dem Schwert von Shan nara auf ge bro chen 
war. Da Rone sich so für die Waff e be geis ter te, hat te sein Va ter 
sie ihm als klei nes Zei chen sei nes Rangs als ein Prinz von Leah 
ge schenkt, auch wenn er der jüngs te Prinz war.

Brin schau te zu ihm hi nü ber und zog die Stirn kraus. »Du 
scheinst et was zu ver ges sen. Für mor gen ha ben wir uns die Ar
bei ten im Haus vor ge nom men, die wir für Va ter in sei ner Ab
we sen heit aus füh ren woll ten. Oder?«

Er zuck te fröh lich mit den Schul tern. »Dann wird eben ei nen 
Tag spä ter aus ge bes sert – die Ar beit kann war ten.«

»Ich fin de, wir soll ten den Rand des Ta ls et was er kun den«, 
warf Jair Ohms ford ein. Er war schlank und drah tig und hat te 
das Ge sicht sei nes Va ters mit den el fen haf ten Zü gen: schma le 
Au gen, schräg ge stell te Au gen brau en und leicht spitz zu lau fen de 
Oh ren, dazu eine Mäh ne wil den blon den Haars. »Wir könn ten 
nach Spu ren von Mord geis tern su chen.«

Rone lach te. »Was weißt du denn über die Wand ler, Ti ger?« 
Das war sein Spitz na me für Jair.

»Eben so viel wie du, neh me ich an. Im Tal hö ren wir die glei
chen Ge schich ten wie ihr im Hoch land«, er wi der te der Tal be
woh ner. »Schwar ze Wand ler, Mord geis ter – We sen aus der Fins
ter nis. Un ten im Gast haus re den sie stän dig da von.«

Brin warf ih rem Bru der ei nen vor wurfs vol len Blick zu. »Und 
mehr steckt auch nicht da hin ter – Ge re de!«

Jair schau te zu Rone hi nü ber. »Was meinst du?«
Zu Brins Über ra schung zuck te der Hoch län der mit den Schul

tern. »Viel leicht. Viel leicht auch nicht.«
Plötz lich wur de sie wü tend. »Rone, sol che Ge schich ten gibt 

es, seit der He xen meis ter ver nich tet wur de, und nicht eine da
von ent hielt auch nur ein Körn chen Wahr heit. Wa rum soll te es 
dies mal an ders sein?«
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»Ich be haup te nicht, dass es an ders ist. Ich bin nur lie ber vor
sich tig. Ver giss nicht, zu Shea Ohms fords Zei ten glaub ten sie 
auch nicht an die Ge schich ten von den Schä del trä gern – bis es 
zu spät war.«

»Des halb fin de ich ja, dass wir uns um se hen soll ten«, wie der
hol te Jair.

»Und wozu?«, woll te Brin nun in schär fe rem Ton wis sen. »Auf 
das Ri si ko hin, dass wir tat säch lich eins die ser ge fähr li chen We
sen ent de cken? Was willst du dann ma chen? Mit dem Wünsch
lied da ge gen vor ge hen?«

Jair er rö te te. »Wenn es sein müss te, ja. Ich könn te den Zau
ber be nut zen …«

Sie fiel ihm ins Wort. »Der Zau ber ist kein Spiel zeug, Jair. Wie 
oft muss ich dich noch da ran er in nern?«

»Ich mein te ja nur, dass …«
»Ich weiß, was du ge sagt hast. Du glaubst, das Wünsch lied ist 

all mäch tig, aber da täuschst du dich ge wal tig. Be her zi ge lie ber, 
dass dich dein Va ter vor der Ma gie ge warnt hat. Ei nes Ta ges han
delst du dir gro ße Schwie rig kei ten ein.«

Ihr Bru der starr te sie an. »Wie so bist du denn so wü tend?«
Sie war wü tend, wie ihr nun auf el, und zwar völ lig sinn los. 

»Es tut mir leid«, ent schul dig te sie sich. »Ich habe Mut ter ver
spro chen, dass kei ner von uns das Wünsch lied an wen det, so lan
ge sie und Va ter un ter wegs sind. Wahr schein lich rege ich mich 
des halb so sehr da rü ber auf, weil du da von re dest, nach Mord
geis tern zu stö bern.«

Nun blitz te der Zorn in Jairs blau en Au gen auf. »Wer gibt dir 
das Recht, für mich ir gend wel che Ver spre chun gen zu ma chen, 
Brin?«

»Nie mand, neh me ich an, aber Mut ter …«
»Mut ter hat kei ne Ah nung …«
»Um der Kat ze wil len, hört bloß auf!« Rone Leah hob fle hent
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lich die Arme. »Wenn ihr euch so strei tet, bin ich im mer froh, 
im Gast haus und nicht bei euch bei den zu woh nen. Ver ges sen 
wir die Sa che und kom men wir zu un se rem ei gent li chen The ma 
zu rück. Ge hen wir nun mor gen an geln oder nicht.«

»Wir ge hen an geln«, plä dier te Jair.
»Wir ge hen an geln«, stimm te Brin zu, »nach dem wir zu min

dest ein paar Ar bei ten er le digt ha ben.«
Eine Zeit lang mar schier ten sie schwei gend wei ter, und Brin 

brü te te da rü ber, was sie als Jairs zu neh men de Ver blen dung in 
Hin sicht auf das Wünsch lied be trach te te. Ihre Mut ter hat te 
Recht; Jair wand te die Ma gie an, wann im mer er die Ge le gen
heit dazu fand. Weil es bei ihm an ders wirk te, sah er kei ne Ge
fahr da rin, an ders als Brin. Bei ihr ver än der te das Wünsch lied 
tat säch lich Aus se hen und Ver hal ten, bei Jair war es nur ein Trug
bild. Wenn er das Wünsch lied be nutz te, hat ten die Din ge nur 
den An schein ei ner Ver wand lung. Das ver lieh ihm eine grö ße re 
Hand lungs brei te in der An wen dung und er mu tig te zu Ex pe ri
men ten. Er tat es im Ge hei men, aber er tat es nichts des to we
ni ger. Brin war nicht si cher, wel che Fä hig kei ten er in zwi schen 
 da mit er wor ben hat te.

Der Nach mit tag ging zu Ende, und der Abend brach he rein. 
Der Voll mond hing wie ein wei ßes Leucht feu er am öst li chen 
Ho ri zont, und Ster ne be gan nen zu fun keln. Mit der Nacht kühl
te die Luft merk lich ab, in die Düf te des Wal des misch te sich 
scharf und schwer der Ge ruch von mo dern dem Laub. Rings um 
sie her er ho ben sich das Sum men von In sek ten und der Ge sang 
der Abend vö gel.

»Ich fin de, wir soll ten am Rappa halla dran fi schen«, ver kün
de te Jair plötz lich.

Kei ner ant wor te te so gleich. »Ich weiß nicht recht«, mein te 
Rone schließ lich. »Wir könn ten ge nau so gut an den Tei chen im 
Tal an geln.«
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Brin warf dem Hoch län der ei nen fra gen den Blick zu. Rone 
klang be sorgt.

»Doch nicht nach Bach fo rel len«, wi der sprach Jair. »Au ßer dem 
wür de ich ger ne für ein, zwei Näch te im Duln wald zel ten.«

»Das könn ten wir auch im Tal.«
»Dann könn ten wir eben so gut im Gar ten blei ben«, er wi der te 

Jair, all mäh lich ein we nig ge reizt. »Im Duln gibt es we nigs tens 
ein paar Plät ze, die wir noch nicht er kun det ha ben. Wo vor habt 
ihr ei gent lich Angst?«

»Ich habe vor gar nichts Angst«, ent geg ne te der Hoch län der 
ab weh rend. »Ich mei ne nur … Pass auf, wa rum be spre chen wir 
das nicht spä ter? Ich er zäh le euch, was mir auf dem Weg hier her 
wi der fah ren ist. Ich hät te mich tat säch lich bei na he ver lau fen. Da 
war die ser Wolfs hund …«

Brin fiel ei nen Schritt zu rück und ließ sie vor weg ge hen und er
zäh len. Sie staun te über Ro nes un er war te ten Wi der wil len, auch 
nur ei nen kur zen Zelt aus flug in den Duln zu ma chen – ei nen Aus
flug, wie sie ihn zu vor Dut zen de von Ma len un ter nom men hat ten. 
Gab es jen seits des Ta ls et was, wo vor sie sich fürch ten muss ten? 
Sie blick te fins ter drein, als sie an die Be sorg nis dach te, die ihre 
Mut ter aus ge spro chen hat te. Nun auch noch Rone. Der Hoch
län der hat te die Ge schich ten von Mord geis tern nicht so rasch wie 
sie als Ge rüch te ab ge tan. Viel mehr war er so gar au ßer ge wöhn lich 
zu rück hal tend ge we sen. Nor ma ler wei se hät te Rone der ar ti ge Ge
schich ten eben so wie sie la chend als Un fug ver spot tet. Wa rum 
nicht dies mal? Mög li cher wei se hat te er ei nen Grund da für.

Eine hal be Stun de ver strich, dann tauch ten all mäh lich die 
Lich ter des Dor fes zwi schen den Bäu men des Wal des auf. Nun 
war es dun kel, aber der Mond be leuch te te ih nen den Weg. Der 
Pfad führ te hi nab in die ge schütz te Sen ke, in der das Dorf lag, 
und ver brei ter te sich schließ lich vom Fuß weg zur Land stra ße. 
Häu ser tauch ten auf, aus de nen sie Stim men hör ten. Brin über
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kam die ers te Mü dig keit. Es täte gut, in ihr be hag li ches Bett zu 
krie chen und die gan ze Nacht durch zu schla fen.

Sie zo gen durch die Mit te von Schat ten tal und ka men an dem 
al ten Gast hof vo rü ber, den die Ohms fords so vie le Ge ne ra ti o
nen lang ge führt hat ten. Das Haus war im mer noch im Be sitz 
der Fa mi lie, doch die Ohms fords leb ten dort nicht mehr – nicht 
seit Shea und Flick ge stor ben wa ren. Freun de der Fa mi lie führ
ten das Gast haus in zwi schen und teil ten Kos ten und Ein künf te 
mit Brins El tern. Brin wuss te, dass sich ihr Va ter im Gast haus 
nie mals wohl ge fühlt und kei ne Be zie hung zu die sem Ge schäft 
ge habt hat te. Er zog sein Le ben als Hei ler dem ei nes Wir tes vor. 
Nur Jair zeig te ech tes In te res se am Wirts haus und das des halb, 
weil er so ger ne die Ge schich ten hör te, die die Rei sen den mit 
nach Schat ten tal brach ten – Ge schich ten vol ler Aben teu er, nach 
de nen sich der rast lo se Tal be woh ner sehn te.

An die sem Abend herrsch te gro ßer Be trieb. Durch die off e ne 
Tür sah man die hell  er leuch te ten Tische und den lan gen Tre sen, 
an dem sich Rei sen de und Leu te aus dem Dorf dräng ten, lach
ten und scherz ten und den küh len Herbst abend über ei nem oder 
zwei Glas Bier zu brach ten. Rone grins te Brin über die Schul ter 
hin weg an und schüt tel te den Kopf. Nie mand woll te den Abend 
jetzt schon be en den.

Kurz da rauf er reich ten sie das Haus der Ohms fords, ein ge
mau er tes Bau ern haus, das un ter Bäu men auf ei nem klei nen 
Hü gel stand. Sie hat ten den hal ben Pflas ter weg ge schafft, der 
zwi schen He cken rei hen und blü hen den Pflau men bäu men zur 
Ein gangs tür führ te, als Brin plötz lich ste hen blie b.

Im vor de ren Zim mer brann te Licht.
»Hat ei ner von euch heu te früh, als wir auf ge bro chen sind, 

eine Lam pe bren nen las sen?«, frag te sie ru hig und wuss te die 
Ant wort schon. Bei de schüt tel ten die Köp fe.

»Viel leicht ha ben wir Be such«, mein te Rone.
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Brin blick te ihn an. »Das Haus war ab ge schlos sen.«
Sie starr ten ei nan der wort los an. Va ges Un be ha gen be schlich 

Brin. Nicht je doch Jair.
»Na, dann ge hen wir rein und se hen nach, wer da ist«, er klär

te er und setz te sich in Be we gung.
Rone leg te ihm eine Hand auf die Schul ter und zog ihn zu

rück. »Au gen blick, Ti ger. Lass uns nichts über stür zen.«
Jair be frei te sich, sah zu dem Licht und dann wie der Rone an. 

»Was glaubst du denn, wer da drin nen auf uns war tet – ei ner 
von den Wand lern?«

»Hör mit dem Un sinn auf!«, ver lang te Brin scharf.
Jair fei xte. »Da ran hast du doch ge dacht, wie? Ei ner von den 

Wand lern ist ge kom men, um uns zu ho len!«
»Wie nett von ih nen, dass sie Licht für uns ge macht ha ben«, 

er wi der te Rone tro cken.
Un ent schlos sen starr ten sie zu dem Licht schein im Fens ter.
»Nun, wir kön nen nicht die gan ze Nacht hier drau ßen ste hen 

blei ben«, ent schied Rone schließ lich. Er griff über die Schul
ter nach hin ten und zog das Schwert von Leah aus der Schei de. 
»Se hen wir doch ein mal nach. Ihr zwei hal tet euch hin ter mir. 
Wenn ir gend et was pas siert, lauft zum Gast haus zu rück und holt 
Hil fe.« Er zö ger te. »Nicht dass ich da mit rech ne, dass ir gend et
was pas sie ren wird.«

Ei ner hin ter dem an de ren gin gen sie zur Haus tür, blie ben da
vor ste hen und lausch ten. Im In nern herrsch te Stil le. Brin reich te 
Rone den Schlüs sel, und sie tra ten hi nein. Im Flur war es stock
fins ter bis auf ei nen Strei fen gel ben Lichts, der in den kur zen 
Gang fiel. Sie zö ger ten, gin gen dann lei se den Flur hi nab und 
be tra ten das vor de re Zim mer.

Es war leer.
»Nun, kein Mord geist hier«, ver kün de te Jair so gleich. »Nichts 

au ßer …«
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Er schaff te es nicht, den Satz zu be en den. Ein rie sen haf ter 
Schat ten trat aus dem dunk len Ne ben zim mer ins Licht. Der 
Mann war über zwei Me ter groß und von Kopf bis Fuß in ei
nen schwar zen Um hang ge hüllt. Die wei te Ka pu ze war zu rück
ge schla gen und ent hüll te ein ha ge res, kan ti ges Ge sicht, das wet
ter ge gerbt und hart aus sah. Das schwar ze Haar und der schwar ze 
Bart wa ren bors tig und mit grau en Sträh nen durch setzt. Doch 
den durch drin gen den Au gen, die tief im Schat ten der brei ten 
Stirn la gen, schien nichts, auch das Ver bor ge ne nicht, zu ent
ge hen.

Rone Leah riss das Breit schwert in die Höhe, und der Frem
de hob eine Hand.

»Das wirst du nicht be nö ti gen.«
Der Hoch län der zö ger te, starr te dem Frem den kurz in die 

dunk len Au gen und ließ das Schwert dann lang sam sin ken. Brin 
und Jair blie ben wie ver stei nert ste hen und konn ten sich we der 
um dre hen und da von lau fen, noch brach ten sie ein Wort he raus.

»Ihr habt nichts zu be fürch ten«, er klang dröh nend die tie fe 
Stim me des Frem den.

Kei ner der drei fühl te sich da durch son der lich be ru higt, doch 
alle ent spann ten sich ein we nig, da die dunk le Ge stalt nicht wei
ter auf sie zu trat. Brin warf ih rem Bru der ei nen has ti gen Blick 
zu und stell te fest, dass Jair den Frem den in ten siv mus ter te, als 
wür de er sich et was über le gen. Der Frem de be trach te te den Jun
gen, dann Rone, schließ lich sie.

»Kennt ihr mich denn nicht?«, mur mel te er lei se.
Es herrsch te eine kur ze Stil le, dann nick te Jair plötz lich.
»Alla non!«, rief er, und die Auf re gung stand ihm im Ge sicht 

ge schrie ben. »Ihr seid Alla non!«
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2

Brin, Jair und Rone Leah nah men zu sam men mit dem Frem
den, von dem sie nun wuss ten, dass es sich um Alla non han del
te, am Tisch im Ess zim mer Platz. Ih res Wis sens war Alla non 
seit zwan zig Jah ren von nie man dem mehr ge se hen wor den. Wil 
Ohms ford hat te zu den Letz ten ge hört. Doch die Ge schich ten 
über ihn wa ren al len ver traut. Ein rät sel haf ter, dunk ler Wan de
rer, der die ent le gens ten Ge gen den der Vier Län der be reist hat te, 
und gleich zei tig Phi lo soph, Leh rer und Ge schichts for scher der 
Ras sen – der letz te der Dru i den, je ner ge lehr ten Män ner, die die 
Völ ker aus dem Cha os, das auf die Zer stö rung der al ten Welt 
ge folgt war, in die Zi vi li sa ti on, wie sie heu te er blüh te, ge führt 
hat ten. Alla non war es ge we sen, der Shea und Flick Ohms ford 
so wie Men ion Leah vor über sieb zig Jah ren auf die Su che nach 
dem le gen dä ren Schwert von Shan nara ge schickt hat te, da mit 
der He xen meis ter ver nich tet wer den konn te. Alla non hat te Wil 
Ohms ford ge holt, wäh rend der Mann aus dem Tal in Stor lock 
die Heil kunst stu diert hat te, und ihn über zeugt, dem El fen mäd
chen Amb er le El es se dil als Füh rer und Be schüt zer zu die nen, um 
nach dem Mit tel zu su chen, mit dem sich der ster ben de Ell crys 
wie der zum Le ben er we cken ließ und da bei gleich zei tig die im 
West land ent fes sel ten Dä mo nen ge fan gen setz te. Sie kann ten die 
Ge schich ten über Alla non. Und sie wuss ten: Wo der  Dru i de auf
tauch te, droh te Un ge mach.

»Ich habe ei nen lan gen Weg hin ter mir, um dich zu fin den, 
Brin Ohms ford«, sag te der hoch ge wach se ne Mann lei se und 
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matt. »Ich hät te nicht ge dacht, dass ich die se Rei se je mals un
ter neh men müss te.«

»Wa rum suchst du aus ge rech net mich?«, frag te Brin.
»Weil ich das Wünsch lied brau che.« Es ent spann sich end lo ses 

Schwei gen, wäh rend das Mäd chen aus dem Tal und der Dru i
de ei nan der über den Tisch hin weg mus ter ten. »Ei gen tüm lich«, 
seufz te er schließ lich, »ich habe frü her nicht be griff en, wel chen 
tie fe ren Sinn es ha ben könn te, dass der El fen zau ber an die Kin
der von Wil Ohms ford wei ter ge ge ben wur de. Ich hielt es mehr 
oder we ni ger für eine Ne ben wir kung der El fen stei ne, die sich 
nicht ver mei den ließ.«

»Wozu braucht Ihr Brin?«, stieß Rone fins ter her vor. Ihm ge
fiel das Gan ze über haupt nicht.

»Und das Wünsch lied?«, er gänz te Jair.
Alla non blick te Brin un ver wandt an. »Sind eure El tern nicht 

hier?«
»Nein. Sie sind für min des tens zwei Wo chen un ter wegs, um 

die Kran ken in den Dör fern des Sü dens zu be han deln.«
»Ich kann kei ne zwei Wo chen war ten, nicht ein mal zwei Tage«, 

flüs ter te der gro ße Mann. »Wir müs sen jetzt re den, und dann 
musst du ent schei den, was du zu tun ge denkst. Und wenn du 
die Ent schei dung triffst, zu der es mei ner An sicht nach kei ne 
an de re Wahl gibt, wird dein Va ter mir dies mal nicht ver zei hen, 
fürch te ich.«

Brin wuss te so fort, wo von der Dru i de sprach. »Ich soll Euch 
be glei ten?«, frag te sie lang sam.

Er ließ die Fra ge un be ant wor tet. »Lasst mich von ei ner Ge fahr 
be rich ten, die die Vier Län der be droht – ein Un heil, das eben
so groß ist wie jene, mit de nen es Shea Ohms ford oder dein Va
ter zu tun hat ten.« Er fal te te die Hän de vor sich auf dem Tisch 
und beug te sich zu ihr vor. »In der al ten Welt vor der Ent ste
hung der mensch li chen Ras se exis tier ten fe en haf te Ge schöp fe, 
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die sich gu ter und bö ser Ma gie be dien ten. Dein Va ter wird dir 
die Ge schich te wohl er zählt ha ben. Die se Welt ver ging mit dem 
Auf tau chen des Men schen. Die Bö sen wur den hin ter die Mau er 
der Ver fe mung ver bannt, die Gu ten gin gen in der Ent wick lung 
der Ras sen un ter – alle bis auf die El fen. Aus je nen Zei ten über
dau er te je doch ein Buch. Es war ein Buch der schwar zen Ma gie, 
von so furcht er re gen der Macht, dass selbst die El fen zau be rer der 
al ten Welt da vor Angst hat ten: der Il datch. Sei ne Her kunft ist 
bis heu te un ge klärt, off en sicht lich tauch te er be reits sehr früh in 
der Zeit auf, in der das Le ben er schaff en wur de. Das Böse in der 
Welt be nutz te ihn ei ni ge Zeit, bis es den El fen im mer hin ge lang, 
ihn in ih ren Be sitz zu brin gen. Die Ver lo ckung war so groß, dass 
ein paar El fen zau be rer, wohl wis send um sei ne Macht, es wag
ten, mit sei nen Ge heim nis sen zu ex pe ri men tie ren. Es en de te in 
ih rer Ver nich tung. Die Üb ri gen ka men zu dem Schluss, dass es 
am bes ten wäre, das Buch zu zer stö ren. Doch ehe sie das aus füh
ren konn ten, ver schwand es. Da nach gab es im Lau fe der Jahr
hun der te im mer wie der Ge rüch te, er sei be nutzt wor den, doch 
nie hör te man et was Hand fes tes.«

Er zog die Stirn kraus. »Und dann lösch ten die Gro ßen Krie
ge die alte Welt aus. Zwei tau send Jah re darb te das mensch li
che Da sein auf sei nem pri mi tivs ten Stand. Erst als die Dru i den 
in Par anor den ers ten Dru i den rat ein be rie fen, wur de ein Ver
such un ter nom men, das ver blie be ne Wis sen der al ten Welt zu
sam men zu tra gen, um da mit viel leicht beim Auf bau der neu en 
zu hel fen. Alle schrift lich oder münd lich über lie fer ten Kennt
nis se, die er hal ten wor den wa ren, wur den dem Rat zu gäng lich 
ge macht, da mit die ser ihre Ge heim nis se ent schlüs seln könn
te. Un glück li cher wei se war nicht al les von gu ter Na tur. Un ter 
den Bü chern, die die Dru i den auf stö ber ten, be fand sich auch 
der  Il datch. Er wur de von ei nem bril lan ten, ehr gei zi gen jun gen 
 Dru i den na mens Brona ge fun den.«
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»Der He xen meis ter«, warf Brin lei se ein.
Alla non nick te. »Er wur de zum He xen meis ter, als die Macht 

des Il datch ihn ver darb. Er ver lor sich zu sam men mit sei nen An
hän gern in schwar zer Ma gie. Fast tau send Jah re lang be droh ten 
sie die Exis tenz der Ras sen. Erst als Shea Ohms ford die Macht 
des Schwer tes von Shan nara er rin gen konn te, wur den Brona und 
sei ne An hän ger ver nich tet.«

Er mach te eine Pau se. »Aber der Il datch tauch te wie der auf. 
Ich such te in den Über res ten des Schä del ber ges da nach, als das 
Reich des He xen meis ters fiel. Ich konn te ihn nicht ent de cken. 
Ich glaub te, er wäre für im mer ver schüt tet. Aber ich habe mich 
ge täuscht. Ir gend wie ist das Buch er hal ten ge blie ben. Es wur de 
von ei ner Sek te mensch li cher An hän ger des He xen meis ters ge
fun den – von Möch te gernzau be rern mensch li cher Ras sen, die 
der Macht des Schwertes von Shan nara nicht er le gen und des
halb nicht mit ih rem Herrn ver nich tet wor den wa ren. Wie das 
ge sche hen konn te, weiß ich bis heu te nicht, aber ir gend wie ent
deck ten sie ge nau die Stel le, wo der Il datch ver bor gen lag, und 
hol ten ihn zu rück in die Welt der Men schen. Sie brach ten ihn 
in ih ren Un ter schlupf im Ost land, wo sie ab ge schie den von den 
an de ren Ras sen da ran gin gen, sich in die Ge heim nis se der Ma
gie zu ver tie fen. Das liegt nun über sech zig Jah re zu rück. Und 
du wirst dir den ken kön nen, was aus ih nen wur de.«

Blass beug te sich Brin vor. »Wollt Ihr da mit sa gen, dass al les 
von neu em be gon nen hat? Dass es ei nen neu en He xen meis ter 
und neue Schä del trä ger gibt?«

Alla non schüt tel te den Kopf. »Die se Men schen wa ren kei ne 
Dru i den wie Brona und sei ne An hän ger, und es ist auch nicht 
die glei che Zeit seit ih rer Ab kehr ver stri chen. Aber die Ma gie 
ver dirbt je den, der sich auf sie ein lässt. Der Un ter schied liegt im 
We sen der Ver än de rung. Die Ver än de rung ist je des Mal an ders.«

Brin blick te ihn an. »Das ver ste he ich nicht.«
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»An ders«, wie der hol te Alla non. »Ma gie, ob gute oder böse, 
passt sich dem Be nut zer an und der Be nut zer sich ihr. Letz tes 
Mal konn ten die Ge schöp fe, die aus ih rer Be rüh rung her vor
gin gen, flie gen …«

Der Satz blieb un voll en det. Sei ne Zu hö rer wech sel ten Bli cke.
»Und dies mal?«, woll te Rone wis sen.
Die schwar zen Au gen ver eng ten sich. »Dies mal be wegt sich 

das Böse auf Bei nen.«
»Mord geis ter!«, zisch te Jair.
Alla non nick te. »Das Gno men wort für ›schwar zer Wand ler‹. 

Sie stel len eine neue Form des glei chen Bö sen dar. Der Il datch 
hat sie ge schaff en, wie er Brona und sei ne An hän ger ge schaff en 
hat, als Op fer der Zau be rei und Skla ven der Macht. Sie sind für 
die Welt der Men schen ver lo ren und der Fins ter nis ver fal len.«

»Dem nach ent spre chen die Ge rüch te der Wahr heit«, mur mel
te Rone. Sei ne grau en Au gen such ten Brins Blick. »Ich habe es 
dir bis her nicht er zählt, weil ich kei nen Sinn da rin sah, dich 
grund los zu be un ru hi gen, doch Rei sen de, die durch Leah ka
men, er zähl ten, dass Wand ler vom Sil ber fluss nach Wes ten vor
ge drun gen sind. Als Jair vor schlug, au ßer halb des Ta ls zu zel ten, 
da habe ich des halb …«

»So weit kom men Mord geis ter?«, fiel Alla non ihm has tig ins 
Wort. Plötz li che Be sorg nis klang aus sei ner Stim me. »Wie lan ge 
ist das her, Prinz von Leah?«

Rone schüt tel te zwei felnd den Kopf. »Viel leicht ein paar Tage. 
Kurz be vor ich ins Tal auf brach.«

»Dann drängt die Zeit noch mehr, als ich dach te.« Die Fur
chen auf der Stirn des Dru i den gru ben sich tie fer.

»Aber was ma chen sie dort?«, woll te Jair wis sen.
Alla non hob sein dunk les Ge sicht. »Ver mut lich su chen sie 

nach mir.«
Stil le brei te te sich im ver dun kel ten Haus aus. Nie mand sag
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te ein Wort. Der Dru i de hat te sie mit dem Blick in Bann ge
schla gen.

»Hört mir gut zu. Die Burg der Mord geis ter liegt tief in Ost
land, hoch oben im Ge bir ge, das sie Ra ben horn nen nen. Es ist 
eine mäch ti ge alte Fes tung, die die Trol le im Zwei ten Krieg der 
Ras sen er baut ha ben. Sie heißt Grau mark und liegt am Rand ei
nes Berg mas sivs, das ein tie fes Tal um ringt. Und in die sem Tal 
ist der Il datch ver bor gen.«

Er at me te tief ein. »Vor zehn Ta gen stand ich am obe ren Zu
gang zu die sem Tal und woll te hi nun ter  ge hen, um das Buch der 
schwar zen Ma gie aus sei nem Ver steck zu ho len und zu ver nich
ten. Das Buch nährt die Macht der Mord geis ter. Zer stört man 
es, ist sei ne Macht ge bro chen und die Ge fahr ge bannt. Und die se 
Ge fahr – ach, ich will euch zu erst von die ser Ge fahr be rich ten. 
Die Mord geis ter wa ren seit dem Fall ih res Herrn nicht mü ßig. 
Vor sechs Mo na ten flamm ten Grenz strei tig kei ten zwi schen den 
Gno men und den Zwer gen auf. Jah re lang ha ben die bei den Völ
ker um den Anar wald ge kämpft, so dass das er neu te Auf a ckern 
ih res Streits an fäng lich nie man den über rasch te. Doch dies mal 
gibt es, ohne dass die meis ten es be merk ten, ei nen Un ter schied 
im We sen des Kamp fes. Die Gno men wer den von Mord geis tern 
an ge führt. Nach dem die Gno men stäm me nach dem Un ter gang 
des He xen meis ters zer streut und be siegt wor den wa ren, wur den 
sie nun er neut durch die schwar ze Ma gie ver sklavt, dies mal un
ter der Herr schaft der Geis ter. Und die Zau be rei ver leiht den 
Gno men Kräf te, die sie an der wei tig nicht be sä ßen. So wur den 
seit dem er neu ten Aus bruch der Grenz krie ge die Zwer ge im mer 
wei ter nach Sü den ge drängt. Die Lage ist ernst. Ge ra de be ginnt 
das Was ser des Sil ber flus ses zu fau len, ver gif tet durch die dunk
le Ma gie. Das Land, das der Fluss be wäs sert, stirbt all mäh lich 
eben falls. Wenn dies ge schieht, be deu tet das auch das Ende der 
Zwer ge, und das gan ze Ost land wird ver lo ren sein. El fen aus 
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dem West land und Men schen aus den Grenz re gi o nen von Cal
lahorn un ter stüt zen die Zwer ge, doch die se Hil fe reicht nicht, 
um der Ma gie der Mord geis ter stand zu hal ten. Erst die Ver nich
tung des Il datch wird al les be en den.«

Un ver mit telt wand te er sich an Brin. »Er in nerst du dich an 
die Ge schich ten dei nes Va ters, die ihm sein Va ter er zählt hat, 
des sen Va ter sie wie de rum von Shea Ohms ford ge hört hat, vom 
Vor marsch des He xen meis ters ins Süd land? Als das Böse kam, 
senk te sich Fins ter nis über al les. Ein Schat ten leg te sich über das 
Land, und al les da run ter ver rot te te und starb. Nichts ver moch te 
in die sem Schat ten zu le ben, das nicht selbst Teil des Bö sen war. 
Es geht wie der los, Mäd chen – dies mal im Anar.«

Er wand te den Blick ab. »Vor zehn Ta gen stand ich vor den 
Mau ern von Grau mark, fest ent schlos sen, den Il datch zu su chen 
und zu ver nich ten. Da ent deck te ich, was die Mord geis ter ge
tan hat ten. Mit der dunk len Ma gie ha ben sie in dem Tal ei nen 
Sumpf wald wach sen las sen, ei nen Ma el mord in der Feen spra
che, eine Sper re von sol chem Bö sen, das al les er drü cken und ver
schlin gen wür de, das ein zu drin gen ver sucht und nicht an die sen 
Ort ge hört. Ver steh rich tig: Die ser dunk le Wald lebt, er at met, er 
denkt. Nichts ver mag ihn zu über win den. Ich habe es ver sucht, 
aber selbst die be acht li chen Kräf te, über die ich ver fü ge, ha ben 
nicht aus ge reicht. Der Ma el mord hat mir den Weg ver sperrt, 
die Mord geis ter ha ben mei ne An we sen heit ent deckt. Ich wur de 
ver folgt, konn te je doch ent kom men. Und nun su chen sie nach 
mir und wis sen …«

Er ver stumm te. Brin warf Rone, der mit je der Mi nu te un
glück li cher aus sah, ei nen ra schen Blick zu.

»Wenn sie nach Euch su chen, wer den sie schließ lich hier her
kom men, nicht wahr?« Der Hoch län der nutz te die Pau se in der 
Er zäh lung des Dru i den.

»Letzt end lich ja. Aber das ge schieht so oder so, egal, ob sie 

Brooks_Lied-der-Elfen_CC15.indd   25 10.04.2017   17:11:29



26

mich nun ver fol gen oder nicht. Ver steht ihr, frü her oder spä ter 
wer den sie oh ne hin al les, das ihre Herr schaft über die Ras sen 
be droht, aus mer zen wol len. Und ihr be greift si cher lich, dass die 
Fa mi lie Ohms ford eine sol che Be dro hung dar stellt.«

»We gen Shea Ohms ford und des Schwertes von Shan nara?«, 
woll te Brin wis sen.

»Nicht un mit tel bar. Die Mord geis ter sind kei ne Ge schöp fe 
ei nes Trug bil des wie der He xen meis ter, so dass das Schwert ih
nen nichts an ha ben kann. Die El fen stei ne viel leicht. Die Macht 
die ses Zau bers ist nicht zu un ter schät zen, und die Geis ter wer
den von Wil Ohms fords Su che nach dem Blut feu er ge hört ha
ben.« Er hielt inne. »Aber die wirk li che Be dro hung für sie geht 
vom Wünsch lied aus.«

»Vom Wünsch lied?« Brin war wie vom Don ner ge rührt. »Aber 
das Wünsch lied ist doch nur ein Spiel zeug. Es ist nicht so mäch
tig wie die El fen stei ne! Wa rum soll te es für die se Un ge heu er eine 
sol che Be dro hung dar stel len? Wa rum soll ten sie vor et was der ar
tig Harm lo sem sol che Angst ha ben?«

»Harm los?« Alla nons Au gen blitz ten auf, schlos sen sich dann 
je doch, als woll ten sie et was ver ber gen. Das Ge sicht des Dru i den 
war aus drucks los. Plötz lich be kam Brin wirk lich Angst.

»Alla non, wa rum seid Ihr hier?«, frag te sie noch ein mal und 
muss te sich alle Mühe ge ben, dass ihre Hän de nicht zit ter ten.

Der Dru i de schau te wie der auf. Vor ihm auf dem Tisch fla
cker te die kar ge Flam me der Öl lam pe. »Ich möch te, dass du 
mich ins Ost land zur Fes te der Mord geis ter be glei test. Ich möch
te, dass du das Wünsch lied be nutzt, um dir Zu tritt zum Ma el
mord zu ver schaff en, den Il datch zu fin den und mir zu brin gen, 
da mit ich ihn zer stö re.«

Sei ne Zu hö rer starr ten ihn sprach los an.
»Wie?«, frag te Jair schließ lich.
»Das Wünsch lied ver mag so gar schwar ze Ma gie um zu keh ren«, 
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er wi der te Alla non. »Es ver mag das Ver hal ten je des le ben den We
sens zu ver än dern. Selbst der Ma el mord kann dazu ge bracht wer
den, Brin ein zu las sen. Das Wünsch lied kann für sie den Durch
gang er mög li chen.«

Jair riss ver wun dert die Au gen auf. »Zu al le dem ist das 
Wünsch lied in der Lage?«

Aber Brin schüt tel te den Kopf. »Das Wünsch lied ist nur eine 
Spie le rei«, wie der hol te sie.

»Ist es das? Oder hast du es viel mehr bis lang nur als sol che be
nutzt?« Der Dru i de schüt tel te lang sam den Kopf. »Nein, Brin 
Ohms ford, das Wünsch lied ist ein El fen zau ber, und es be sitzt 
die Macht ei nes El fen zau bers. Du be greifst das jetzt noch nicht, 
aber ich sage dir, dass es so ist.«

»Es ist mir gleich gül tig, was es ist oder was es nicht ist, je
den falls wird Brin nicht ge hen!« Rone war wü tend. »Ihr könnt 
nicht von ihr ver lan gen, sich in ein so ge fähr li ches Aben teu er 
zu stür zen!«

Alla non blieb un ge rührt. »Ich habe kei ne an de re Wahl, Prinz 
von Leah. Eben so we nig wie ich eine Wahl hat te, Shea Ohms
ford zu bit ten, nach dem Schwert von Shan nara zu su chen, oder 
Wil Ohms ford nach dem Blut feu er. Das Erbe des El fen zau bers, 
das ur sprüng lich an Jer le Shan nara wei ter ge ge ben wur de, ge
hört nun ein mal den Ohms fords. Ich wünsch te eben so wie du, 
dass es sich an ders ver hiel te. Eben so gut könn ten wir wün schen, 
Nacht wäre Tag. Das Wünsch lied ge hört Brin, und nun muss 
sie es ein set zen.«

»Brin, hör mich an.« Rone wand te sich dem Mäd chen aus 
dem Tal zu. »Die Ge rüch te sind weit aus schlim mer, als ich dir 
an ge deu tet habe. Sie be rich ten auch da von, was die Mord geis
ter Men schen an ge tan ha ben, sie spre chen von he raus ge ris se nen 
Au gen und Zun gen, von See len, die al len Le bens be raubt sind, 
und von Feu er, das bis in die Kno chen brennt. Ich habe das bis
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lang nicht ernst ge nom men. Ich hielt es eher für die Ge schich
ten, die Be trun ke ne zu spä ter Stun de am Ka min zum Bes ten 
ge ben. Aber jetzt sehe ich das an ders. Du darfst nicht mit ihm 
ge hen. Auf kei nen Fall.«

»Die Ge rüch te, von de nen du sprichst, be ru hen auf der Wahr
heit«, stimm te Alla non lei se zu. »Es ist ge fähr lich. Die Rei se kann 
dich so gar das Le ben kos ten.« Er hielt inne. »Aber was sol len 
wir tun, wenn du nicht mit kommst? Willst du dich ver ste cken 
und hoff en, die Mord geis ter wür den dich ver ges sen? Willst du 
die Zwer ge bit ten, dich zu be schüt zen? Was ge schieht, wenn sie 
fort sind? Dann drängt das Böse ge nau so wie der He xen meis ter 
in die ses Land. Und es wird sich aus brei ten, bis nie mand mehr 
da ist, ihm Wi der stand zu leis ten.«

Jair leg te sei ner Schwes ter die Hand auf den Arm. »Brin, wenn 
wir schon ge hen müs sen, so wer den wir we nigs tens zu zweit 
sein …«

»Wir wer den ganz ge wiss nicht zu zweit ge hen!«, wi der sprach 
sie ihm auf der Stel le. »Was auch im mer ge schieht, du bleibst 
hier.«

»Wir blei ben alle hier.« Rone schau te den Dru i den he raus for
dernd an. »Wir wer den nicht ge hen – kei ner von uns. Ihr müsst 
ei nen an de ren Weg fin den.«

Alla non schüt tel te den Kopf. »Das kann ich nicht, Prinz von 
Leah. Es gibt kei nen an de ren Weg.«

Da rauf hin schwie gen sie. Brin sank in ih ren Stuhl zu rück, 
ver wirrt und nicht we nig ver ängs tigt. Sie fühl te sich be drängt, 
da der Dru i de in ihr ein Ge fühl un aus weich li cher Not wen dig
keit er zeugt hat te, in dem er ein Netz von Ver pflich tun gen über 
ihr aus warf. Ihre Ge dan ken dreh ten sich, und ei ner kehr te da
bei im mer wie der. Das Wünsch lied ist nur eine Spie le rei. El fen
zau ber, ja – aber eben nur eine Spie le rei! Harm los! Kei ne Waff e 
ge gen das Böse, das nicht ein mal Alla non über win den konn te! 
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Und doch hat te ihr Va ter sich stets vor der Zau be rei ge fürch tet. 
Er hat te sie ge warnt, sie nicht an zu wen den, sie ge mahnt, dass 
es nichts war, mit dem man her um spie len soll te. Und sie selbst 
hat te sich ent schie den, Jair da von ab zu brin gen, das Wünsch lied 
zu be nut zen …

»Alla non«, sprach sie ru hig. Das ha ge re Ge sicht wand te sich 
ihr zu. »Bis her habe ich mit dem Wünsch lied nur das Aus se
hen von Din gen ein we nig ver än dert – die Far be von Blät tern 
oder die Blü ten von Blu men. Klei nig kei ten. Und selbst das nicht 
mehr seit Mo na ten. Wie soll man mit dem Wünsch lied bei et
was Bö sem wie die sem Wald, der den Il datch be wacht, eine Ver
än de rung be wir ken?«

Er zö ger te kurz. »Ich wer de es dich leh ren.«
Sie nick te lang sam. »Mein Va ter hat im mer von al lem Ge

brauch des Zau bers ab ge ra ten. Er hat da vor ge warnt, sich da
rauf zu ver las sen, weil er es ein mal ge tan hat und es sein gan zes 
Le ben in an de re Bah nen lenk te. Wenn er hier wäre, Alla non, 
wür de er sich eben so ver hal ten wie Rone und mir ra ten, nein zu 
sa gen. Ge nau er aus ge drückt, wür de er mir so gar be feh len, mit 
nein zu ant wor ten.«

Das ha ge re Ge sicht wi der spie gel te neue Mü dig keit. »Ich weiß, 
Tal be woh ne rin.«

»Mein Va ter ist von der Su che nach dem Blut feu er aus dem 
West land zu rück ge kehrt und hat die El fen stei ne für im mer weg
ge sperrt«, fuhr sie fort und ver such te, sich beim Spre chen ge
dank lich in dem Durch ei nan der zu recht zu fin den. »Er hat mir 
ein mal er zählt, er hät te selbst da mals schon ge wusst, dass der 
El fen zau ber ihn ver än dert habe, nur noch nicht, wie. Er ge lob
te sich, dass er die El fen stei ne nie mals wie der be nut zen wür de.«

»Auch das ist mir be kannt.«
»Und trotz dem bit tet Ihr mich, Euch zu be glei ten?«
»Ja.«
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»Ohne dass ich in der Lage wäre, ihn zu erst um sei nen Rat zu 
bit ten? Ohne dass ich auf sei ne Rück kehr war ten kann? Ohne 
auch nur ei nen Ver such zu un ter neh men, ihm eine Er klä rung 
zu ge ben?«

Der Dru i de wirk te plötz lich ver är gert. »Ich will es dir leicht 
ma chen, Brin Ohms ford. Ich ver lan ge nichts von dir, was rech
tens oder ver nünf tig wäre, nichts, was dein Va ter gut hei ßen wür
de. Ich bit te dich da rum, al les aufs Spiel zu set zen, und du hast 
kaum mehr als mein Wort, dass es not wen dig ist, so zu han
deln. Ich ver lan ge Ver trau en, wo ver mut lich kaum An lass dazu 
be steht. All das for de re ich und habe nichts zu bie ten. Nichts.«

Da rauf hin beug te er sich vor, er hob sich halb von sei nem 
Stuhl, und sei ne Mie ne wirk te fins ter und be droh lich. »Aber 
ich sage dir Fol gen des: Wenn du die Sa che durch denkst, wirst 
du be grei fen, dass du trotz al ler Ein wän de, die du da ge gen an
füh ren kannst, mit kom men musst!«

Selbst Rone wi der sprach ihm dies mal lie ber nicht. Der Dru i
de be hielt sei ne Stel lung noch ei nen Au gen blick bei, und sei ne 
dunk len Ge wän der bläh ten sich weit, wo er sich mit bei den Ar
men auf den Tisch stütz te. Dann ließ er sich lang sam wie der auf 
sei nen Stuhl sin ken. Er wirk te nun er schöpft und auf stil le Art 
mut los. Das war kei ne Ei gen schaft des Alla nons, den Brins Va
ter ihr so oft be schrie ben hat te, und das ängs tig te sie.

»Ich wer de die Sa che über den ken, wie Ihr ver langt«, stimm te 
sie zu, und ihre Stim me war fast ein Flüs tern. »Aber ich brau
che zu min dest eine Nacht. Ich muss mir über mei ne … Ge füh
le klar wer den.«

Alla non schien ei nen Au gen blick zu zö gern, ehe er nick te. 
»Wir spre chen mor gen früh wei ter. Über le ge es gut, Brin Ohms
ford.«

Er woll te auf ste hen, und plötz lich stand Jair mit er rö te tem El
fen ge sicht vor ihm. »Und was ist mit mir? Was ist mit mei nen 
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Ge füh len in die ser An ge le gen heit? Wenn Brin geht, kom me ich 
mit! Ich will nicht zu rück ge las sen wer den!«

»Jair, ver giss, dass …«, woll te Brin ein wen den, aber Alla non 
brach te sie mit ei nem Blick zum Schwei gen. Er stand auf, kam 
um den Tisch und blieb vor ih rem Bru der ste hen.

»Du hast Mut«, sag te er lei se und leg te dem Tal be woh ner eine 
Hand auf die schma le Schul ter. »Doch du be sitzt nicht die Zau
ber kraft, die ich auf die ser Rei se be nö ti ge. Dei ne Ma gie ist Il
lu si on, und Il lu si o nen wer den uns nicht durch den Ma el mord 
brin gen.«

»Aber viel leicht täuscht Ihr Euch«, wi der sprach Jair dick köp
fig. »Au ßer dem möch te ich auch hel fen.«

Alla non nick te. »Du wirst dei nen Bei trag leis ten. Es gibt eine 
Auf ga be, die du über neh men musst, so lan ge Brin und ich fort 
sind. Du musst dich um die Si cher heit dei ner El tern küm mern, 
da für sor gen, dass die Mord geis ter sie nicht fin den, ehe ich den 
Il datch ver nich tet habe. Du musst sie mit dem Wünsch lied vor 
den Mäch ten der Fins ter nis schüt zen, die nach ih nen su chen. 
Wirst du das tun?«

Brin stör te sich nicht groß an der Ver mu tung des Dru i den, 
dass es be reits be schlos se ne Sa che wäre, dass sie ihn ins Ost land 
be glei te te, und sie stör te sich noch we ni ger an dem Vor schlag, 
dass Jair den El fen zau ber als Waff e ein set zen soll te.

»Wenn es sein muss«, ver sprach Jair mit zäh ne knir schen dem 
Un ter ton. »Aber ich käme lie ber mit Euch.«

Alla nons Hand sank von sei ner Schul ter. »Ein an der mal, Jair.«
»Viel leicht gibt es auch für mich ein an der mal«, er klär te Brin 

spitz. »Noch ist nichts be schlos sen, Alla non.«
Das dunk le Ge sicht schwenk te lang sam he rum. »Für dich wird 

es kein an der mal ge ben, Brin«, sag te er lei se. »Dei ne Stun de ist 
ge kom men. Du musst mich be glei ten. Bis zum Mor gen wirst 
du das be grei fen.«
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Er nick te und schritt, den dunk len Um hang eng um sich ge
zo gen, zur Tür.

»Wo hin geht Ihr, Alla non?«, rief ihm das Mäd chen aus dem 
Tal nach.

»Ich blei be in der Nähe«, ant wor te te er, ohne den Schritt zu 
ver lang sa men. Ei nen Au gen blick spä ter war er ver schwun den. 
Brin, Jair und Rone Leah starr ten ihm hin ter her.

Rone fand als Ers ter die Spra che wie der. »Nun, was jetzt?«
Brin blick te ihn an. »Jetzt ge hen wir zu Bett.« Sie stand vom 

Tisch auf.
»Zu Bett!« Der Hoch län der war völ lig fas sungs los. »Wie kannst 

du nach al le dem ins Bett?« Er deu te te vage in Rich tung des ver
schwun de nen Dru i den.

Sie strich ihr lan ges schwar zes Haar zu rück und lä chel te müde. 
»Wie soll te ich denn et was an de res tun, Rone? Ich bin müde, ver
wirrt und ver ängs tigt und brau che Ruhe.«

Sie trat zu ihm und küss te ihn leicht auf die Stirn. »Bleib heu
te Nacht hier.« Sie gab Jair eben falls ei nen Kuss und drück te ihn 
an sich. »Geht schla fen, ihr zwei.«

Dann eil te sie den Flur ent lang zu ih rem Schlaf zim mer und 
schloss die Tür fest hin ter sich.

Sie ver fiel für eine Zeit lang in traum er füll ten, un ru hi gen Schlaf, 
in wel chem un be wuss te Ängs te Ge stalt an nah men und sie wie 
Ge spens ter heim such ten. Ge hetzt und zer schla gen fuhr sie von 
ih rem schweiß nas sen Kis sen hoch. Dann stand sie auf, zog ihr 
Kleid über und wan der te laut los durch die dunk len Räu me des 
Hau ses. Am Wohn zim mer tisch zün de te sie die Öl lam pe an, 
dreh te den Docht he run ter, setz te sich und starr te schwei gend 
in die Schat ten.

Hilfl o sig keit er füll te Brin. Was soll te sie tun? Sie er in ner te sich 
gut an die Ge schich ten, die ihr Va ter und so gar ihr Ur groß va
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ter Shea Ohms ford er zählt hat ten, als sie noch ein klei nes Mäd
chen ge we sen war – wie es ge we sen war, als der He xen meis ter 
vom Nord land her an mar schiert kam, wie sei ne Ar meen nach Call
ahorn he rein ström ten und die Fins ter nis in sei nem Ge fol ge das 
gan ze Land über zog. Wo der He xen meis ter vor bei kam, er losch 
al les Licht. Nun wie der hol te es sich: Grenz krie ge zwi schen Gno
men und Zwer gen, ver gif te tes Land am Sil ber fluss, Dun kel heit, 
die über das Ost land he rein brach. Al les war wie vor fünf und sieb zig 
Jah ren. Auch dies mal gab es ei nen Weg, dem Schre cken Ein halt zu 
ge bie ten und die Aus brei tung der Fins ter nis zu ver hin dern. Und 
auch dies mal war ein Ohms ford be ru fen, die sen Weg zu ge hen – 
be ru fen, wie es schien, weil es kei ne an de re Hoff nung mehr gab.

Sie ge noss die Wär me ih res Klei des. Es schien – das war das 
Schlüs sel wort in Be zug auf Alla non. Wie viel steck te hin ter all 
dem Schein? Wie viel von dem, was man ihr er zählt hat te, ent
sprach der Wahr heit, wie viel war nur Halb wahr heit? Die Ge
schich ten von Alla non wa ren stets die glei chen. Der Dru i de be
saß ge wal ti ge Kräf te und rie si ges Wis sen und gab von bei dem 
nur ei nen Bruch teil preis. Er er zähl te, was sei ner An sicht nach 
un be dingt nö tig war, und nie mals mehr. Er spann te an de re für 
sei ne Zwe cke ein, und die se Zwe cke hielt er oft sorg sam ge heim. 
Wenn man Alla nons Weg be schritt, wuss te man, dass die ser Weg 
im Dun keln ge hal ten wur de.

Doch der Weg der Mord geis ter moch te noch fins te rer sein, 
wenn sie tat säch lich eine neue Form je nes Bö sen dar stell ten, 
die das Schwert von Shan nara ver nich tet hat te. Sie muss te die 
Dun kel heit des ei nen ge gen die des an de ren ab wä gen. Alla non 
moch te in sei nem Um gang mit den Ohms fords un auf rich tig 
und ma ni pu lie rend sein, doch er war ein Freund der Vier Län
der. Was er auch un ter nahm, er tat es in dem Be mü hen, die 
Ras sen zu be schüt zen, und nicht, um ih nen Scha den zu zu fü
gen. Und bis lang hat te er mit sei nen War nun gen im mer Recht 
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be hal ten. Da her gab es kei nen Grund zu der An nah me, dass er 
sich dies mal täusch te.

Aber war der Zau ber des Wünsch lie des stark ge nug, die Bar ri
e re zu durch bre chen, die das Böse er rich tet hat te? Brin moch te 
es nicht glau ben. Was war das Wünsch lied an de res als eine Ne
ben wir kung des El fen zau bers? Es be saß nicht ein mal die Macht 
der El fen stei ne. Es war kei ne Waff e. Und doch hielt Alla non es 
für das ein zi ge Mit tel, die dunk le Ma gie zu über win den – das 
ein zi ge Mit tel, nach dem selbst er ge schei tert war.

Nack te Füße tapp ten von der Ess zim mer tür he ran und er
schreck ten sie. Rone trat lei se aus den Schat ten an den Tisch 
und setz te sich.

»Ich konn te auch nicht schla fen«, mur mel te er und blin zel
te in den Schein der Öl lam pe. »Wie hast du dich ent schie den?«

Sie schüt tel te den Kopf. »Noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie 
ich mich ent schei den soll. Ich fra ge mich im mer wie der, was Va
ter tun wür de.«

»Das ist nicht schwer«, grunzte Rone. »Er wür de dir ra ten, die 
Sa che ein fach zu ver ges sen. Es ist zu ge fähr lich. Und er wür de 
dich auch da ran er in nern, dass Alla non nicht zu trau en ist, wie 
er uns bei den schon oft ge sagt hat.«

Brin strich das lan ge Haar zu rück und lä chel te schwach. »Du 
hast mir nicht zu ge hört, Rone. Ich sag te, ich fra ge mich im mer 
wie der, was Va ter tun wür de – nicht, was er mir ra ten wür de. 
Das ist nicht das Glei che, weißt du. Wenn man ihn bäte mit zu
kom men – was wür de er dann tun? Wür de er nicht ein fach ge
hen, so wie da mals, als Alla non ihn vor zwan zig Jah ren aus Stor
lock hol te, in dem Wis sen, dass Alla non nicht rund weg ehr lich 
war, und in dem Wis sen, dass man ihm nicht al les ge sagt hat te. 
Gleich zei tig wuss te er aber auch, dass er Zau ber kräf te be saß, die 
nütz lich sein könn ten und über die nur er ver füg te?«

Der Hoch län der rutsch te un be hag lich auf sei nem Stuhl hin 
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und her. »Aber Brin, das Wünsch lied ist … nun ja, es ist nicht 
das Glei che wie die El fen stei ne. Das hast du doch selbst zu ge ge
ben. Es ist nur ein Spiel zeug.«

»Ich weiß. Das macht ja ge ra de al les so schwie rig – das und 
die Tat sa che, dass mein Va ter ent setzt wäre, wenn er nur für eine 
Mi nu te da ran däch te, ich könn te in Er wä gung zie hen, den Zau
ber als eine Art Waff e ein zu set zen.« Sie mach te eine Pau se. »Aber 
El fen zau ber ist eine ei gen tüm li che Sa che. Sei ne Macht ist nicht 
im mer deut lich er kenn bar. Manch mal liegt sie im Dun keln. So 
ver hielt es sich beim Schwert von Shan nara. Shea Ohms ford hat 
nie mals durch schaut, wie ein so klei ner Ge gen stand ei nen so 
mäch ti gen Feind wie den He xen meis ter be sie gen könn te – bis er 
den Ver such un ter nom men hat. Er tat es ein fach auf gut Glück 
in blin dem Ver trau en …«

Rone beug te sich mit ei nem Ruck vor. »Und ich be to ne noch 
ein mal: Die se Rei se ist zu ge fähr lich. Die Mord geis ter sind zu 
ge fähr lich. Nicht ein mal Alla non kommt ge gen sie an; das hat 
er dir doch selbst be stä tigt! Es wäre et was an de res, wenn du die 
El fen stei ne ein set zen könn test. Die Stei ne be sit zen im mer hin 
die Macht, sol che Ge schöp fe zu ver nich ten. Was wür dest du mit 
dei nem Wünsch lied an fan gen, wenn sie dir ent ge gen trä ten – sie 
so an sin gen wie den al ten Ahorn?«

»Mach dich nicht lus tig über mich, Rone.« Brin kniff die Au
gen zu sam men.

Rone schüt tel te schnell den Kopf. »Ich ma che mich nicht lus
tig über dich. Mir liegt zu viel an dir, als dass ich das je mals tun 
könn te. Ich habe nur das Ge fühl, das Wünsch lied bie tet nicht 
den ge rings ten Schutz ge gen so et was wie die Mord geis ter!«

Brin wand te den Blick ab, starr te durch die gar di nen be han
ge nen Fens ter in die Nacht hi naus, be ob ach te te das dunk le 
Schwan ken der Bäu me im Wind und sah zu, wie sie sich rhyth
misch und gra zi ös wieg ten.

Brooks_Lied-der-Elfen_CC15.indd   35 10.04.2017   17:11:29



36

»Ich auch nicht«, gab sie lei se zu.
Eine Zeit lang blie ben sie schwei gend sit zen und hin gen ein je

der den ei ge nen Ge dan ken nach. Alla nons dun kel häu ti ges, mü
des Ge sicht stand vor Brins geis ti gem Auge wie ein an kla gen der 
Geist. »Du musst mich be glei ten. Bis zum Mor gen wirst du das 
be grei fen.« Sie hör te ihn wie der die se Wor te sa gen, hör te die Ge
wiss heit, mit der er sie ge spro chen hat te. Aber was soll mich über
zeu gen?, frag te sie sich. Alle Über le gun gen schie nen sie nur tie fer 
in die Ver wir rung zu stür zen. Die Grün de stan den alle sau ber auf
ge reiht, jene, die fürs Ge hen, und jene, die fürs Blei ben spra chen, 
und doch schlug die Waa ge in kei ne der bei den Rich tun gen aus.

»Wür dest du ihn be glei ten?«, frag te sie Rone plötz lich. »Wenn 
du das Wünsch lied be herr schen wür dest?«

»Das fie le mir nicht im Traum ein«, er wi der te er so fort – ein 
we nig zu schnell, ein we nig zu schnip pisch.

Du lügst, Rone, dach te sie bei sich. Du lügst mei net we gen, 
weil du nicht möch test, dass ich gehe. Wenn du rich tig nach
denkst, kom men dir die glei chen Zwei fel wie mir.

»Was ist denn hier los?«, er klang eine müde Stim me aus der 
Dun kel heit.

Sie dreh ten sich um und sa hen im Flur Jair ste hen, der schläf
rig ins Licht blin zel te. Er kam he rein und blick te von ei nem 
zum an dern.

»Wir un ter hal ten uns nur, Jair«, er klär te ihm Brin.
»Über die Su che nach dem Zau ber buch?«
»Ja. Wa rum gehst du nicht wie der ins Bett?«
»Gehst du denn? Das Buch su chen, mei ne ich?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wenn sie nur ei nen Fun ken Ver stand be sitzt, geht sie nicht«, 

grumm elte Rone. »Die Rei se ist viel zu ge fähr lich. Sag es ihr, Ti
ger. Sie ist dei ne ein zi ge Schwes ter, und du willst nicht, dass die 
schwar zen Wand ler sie er wi schen.«
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Brin warf ihm ei nen ver är ger ten Blick zu. »Jair hat in die ser 
Sa che nichts zu ent schei den, also jag ihm kei ne Angst ein.«

»Ihm? Wer will denn ihm Angst ein ja gen?« Ro nes schma les 
Ge sicht war ge rö tet. »Dir ver su che ich Angst zu ma chen, um 
der Kat ze wil len!«

»Wie dem auch sei, vor den schwar zen Wand lern fürch te ich 
mich nicht«, er klär te Jair ent schie den.

»Na, das soll test du aber bes ser!«, fuhr Brin ihn an.
Jair zuck te mit den Schul tern und gähn te. »Viel leicht soll test 

du war ten, bis wir Ge le gen heit ha ben, mit Va ter zu spre chen. 
Wir könn ten ihm eine Nach richt zu kom men las sen oder so.«

»Das klingt ver nünf tig«, stimm te Rone ihm zu. »War te we
nigs tens, bis Wil und Ere tria die An ge le gen heit mit dir be spre
chen kön nen.«

Brin seufz te. »Ihr habt doch ge hört, was Alla non sagt. Da für 
bleibt kei ne Zeit.«

Der Hoch län der ver schränk te die Arme vor der Brust. »Wenn 
not wen dig, wür de er die Zeit auf brin gen. Brin, dein Va ter sieht 
das Gan ze viel leicht aus ei nem an de ren Blick win kel. Schließ lich 
hat er schon sei ne Er fah run gen ge macht – er hat den El fen zau
ber be nutzt.«

»Brin, er könn te doch die El fen stei ne ein set zen!« Jair sah sie 
mit gro ßen Au gen an. »Er könn te dich be glei ten. Er könn te 
dich mit den El fen stei nen be schüt zen, so wie das El fen mäd
chen Amb er le!«

In die sem Au gen blick wur de Brin al les klar; die se we ni gen 
Wor te ent hiel ten die Ant wort, nach der sie ge sucht hat te. Alla
non hat te Recht. Sie muss te mit ihm ge hen. Doch den ei gent li
chen Grund da für hat te sie bis lang nicht in Er wä gung ge zo gen. 
Ihr Va ter wür de da rauf be ste hen mit zu kom men. Er wür de die 
El fen stei ne aus ih rem Ver steck ho len und Brin be glei ten, um sie 
zu be schüt zen. Und ge nau das muss te sie ver hin dern. Ihr Va ter 
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wäre ge zwun gen, sein Ge lüb de zu bre chen, die El fen stei ne nie 
wie der ein zu set zen. Wahr schein lich wür de er nie mals zu stim
men, dass Brin mit Alla non ging. Statt des sen wür de er selbst ge
hen, da mit sie, Jair und ihre Mut ter in Si cher heit wä ren.

»Na los, geh wie der ins Bett, Jair«, sag te sie plötz lich.
»Aber ich bin doch eben erst …«
»Geh. Bit te. Wir spre chen mor gen früh über al les.«
Jair zö ger te. »Und was ist mit dir?«
»Ich blei be nur noch ein paar Mi nu ten auf, ver spro chen. Ich 

möch te noch ei nen Au gen blick al lein sein.«
Jair mus ter te sie kurz miss trau isch, ehe er nick te. »In Ord

nung. Gute Nacht.« Er dreh te sich um und ver schwand wie der 
in die Dun kel heit. »Aber mach nicht mehr so lan ge.«

Brins Au gen such ten Ro nes. Sie kann ten ei nan der seit frü
hes ter Kind heit, und manch mal wuss te der eine, was der an de
re dach te, ohne dass ein Wort ge spro chen wer den muss te. So 
wie jetzt.

Der Hoch län der er hob sich lang sam, und sein schlan kes Ge
sicht wirk te ernst. »Also gut, Brin. Mir ist es auch klar. Aber ich 
kom me mit, ver stan den? Und ich blei be bis zum bit te ren Ende 
bei dir.«

Sie nick te lang sam. Ohne ein wei te res Wort ver schwand er im 
Flur und ließ sie al lein.

Die Mi nu ten ver stri chen. Sie über dach te es noch ein mal, er
wog sorg sam das Für und Wi der. Am Ende kam sie zur sel ben 
Ant wort. Sie durf te nicht zu las sen, dass ihr Va ter ih ret we gen sein 
Ge lüb de brach und wie der Ge brauch vom El fen zau ber mach te, 
dem er fei er lich ent sagt hat te. Sie durf te es nicht zu las sen.

Dann stand sie auf, blies die Flam me der Öl lam pe aus und 
ging nicht in Rich tung ih res Zim mers, son dern zur Haus tür. Sie 
schob den Rie gel zu rück, öff ne te laut los die Tür und schlüpf te 
hi naus in die Nacht. Der Wind strich kühl und vol ler Herbst
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düf te über ihr Ge sicht. Ei nen Mo ment lang blieb sie ste hen und 
starr te in die Dun kel heit, dann ging sie um das Haus in den 
da hin ter lie gen den Gar ten. Nächt li che Ge räu sche er füll ten die 
Stil le als ste te Mu sik un sicht ba ren Le bens. Am Ran d des Gar
tens blieb sie un ter ei ner rie si gen Ei che ste hen und blick te sich 
er war tungs voll um.

Im nächs ten Mo ment er schien Alla non. Ir gend wie hat te sie das 
ge wusst. Schwarz wie die Schat ten sei ner Um ge bung schweb te 
er laut los zwi schen den Bäu men her vor.

»Ich habe mich ent schie den«, flüs ter te sie mit fes ter Stim me. 
»Ich kom me mit.«
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Der Mor gen kün dig te sich bald mit fah lem Sil ber licht an, das 
durch den Wald ne bel vor der Däm me rung drang und die Dun
kel heit west wärts vor sich her trieb. Die Be woh ner des Ohms
fordHau ses er wach ten aus un ru hi gem Schlaf und stan den auf. 
Noch in der glei chen Stun de nahm man die Vor be rei tun gen für 
Brins Auf bruch ins Ost land in An griff. Rone wur de zum Gast
haus ge schickt, um Pfer de, Ge schirr, Waff en und Le bens mit tel
vor rä te zu ho len. Brin und Jair pack ten Klei der und La ger aus
rüs tung zu sam men. Eif rig gin gen alle ih ren Auf ga ben nach. Es 
wur de kaum ge spro chen. Nie mand hat te viel zu sa gen. Nie man
dem war groß nach Re den zu mu te.

Jair Ohms ford war be son ders schweig sam, wäh rend er durchs 
Haus stapf te und die Ar beit mit ver bis se ner Ent schlos sen heit er
le dig te. Er war reich lich ver är gert, dass Brin und Rone mit Alla
non nach Osten zie hen wür den und er zu Hau se blei ben soll te. 
Die ser Ent schluss war heu te früh als Ers tes ge fasst wor den, prak
tisch nur we ni ge Au gen bli cke nach dem Auf ste hen. Sie hat ten 
sich wie in der ver gan ge nen Nacht im Ess zim mer zu sam men ge
fun den und kurz Brins Ent schei dung be spro chen, zum Anar zu 
ge hen – eine Ent schei dung, die, wie es Jair er schien, für alle be
reits fest ge stan den hat te. Da rauf hin wur de fest ge legt, dass zwar 
Brin und Rone mit rei sen wür den, er je doch nicht. Si cher, der 
Dru i de war nicht da von an ge tan, dass Rone da rauf be stan den 
hat te, Brin zu be glei ten, aber Brin brauch te je man den, auf den 
sie sich ver las sen konn te, je man den, zu dem sie Ver trau en hat
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te. Nein, der Dru i de war ganz und gar nicht be geis tert ge we sen. 
Viel mehr hat te er erst zu ge stimmt, nach dem Brin ver si chert hat
te, sie wür de sich in Ro nes An we sen heit woh ler füh len. Doch als 
Jair vor schlug, sie wür de sich noch bes ser füh len, wenn er auch 
da bei wäre – schließ lich be saß er eben falls die Zau ber kraft des 
Wünsch lie des und könn te zu ih rem Schutz bei tra gen –, hat ten 
alle drei so fort und ent schie den nein ge sagt. Zu ge fähr lich, hat
te Brin ge meint. Eine zu lan ge und ris kan te Rei se, hat te Rone 
hin zu ge fügt. Au ßer dem wer de er hier ge braucht, hat te Alla non 
ihn er in nert. Er sei für sei ne El tern ver ant wort lich. Er müs se sie 
mit sei ner Zau ber kraft be schüt zen.

Mit die sen Wor ten war Alla non ir gend wo hin ver schwun den, 
und es er gab sich kei ne wei te re Ge le gen heit, die Sa che mit ihm 
zu be spre chen. Rone hielt Brin für den Dreh und An gel punkt 
der Welt, so dass er sich in die ser Sa che ih ren Wün schen nicht 
ent ge gen stel len wür de, und Brins Ent schluss stand un um stöß
lich fest. Das war es also. Ein Teil von Jairs Pro blem mit sei ner 
Schwes ter be stand da rin, dass sie ihn ein fach nicht ver stand. Ja, 
Jair war zu dem über zeugt, dass sie sich selbst nicht rich tig ver
stand. Ir gend wann bei den Vor be rei tun gen, wäh rend Alla non 
schon ge gan gen und Rone noch un ten im Dorf war, hat te er das 
Ge spräch auf die El fen stei ne ge lenkt.

»Brin.« Sie roll ten ge ra de De cken auf dem Bo den des vor de
ren Zim mers zu sam men und ver stau ten sie in Öl häu ten. »Brin, 
ich weiß, wo Va ter die El fen stei ne ver steckt hält.«

Sie hat te auf ge schaut. »Dach te ich’s mir doch.«
»Na ja, er hat ein so ge wal ti ges Ge heim nis da raus ge macht …«
»Und du kannst Ge heim nis se nicht aus ste hen, stimmt’s? Hast 

du sie he raus ge holt?«
»Nur um sie an zu schau en«, gab er zu und beug te sich vor. 

»Brin, ich mei ne, du soll test die El fen stei ne mit neh men.«
»Wozu um al les in der Welt?«, frag te sie un ge hal ten.
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